Pädagogische Konzeption
für den Kindergarten Gustedt

Begleitung im Abenteuer Leben
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Vorwort

und an der Freiheit , die aus dem Glauben
kommt , ent spricht unseren Vorstellungen von

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberecht igte,

lebendiger Begleit ung von Kindern. Wir

Sie haben Ihr Kind in unserem evangelischen

begreifen Kinder als Teil unserer Gemeinde, für

Kindergarten Gustedt angemeldet . Die Kirche

die w ir alle verant wort lich sind. In der

tauft die Kinder, deshalb begleitet die

Unterst üt zung des Kindergartens sehen w ir

Kirchengemeinde die ihr anvert rauten Kinder:

unsere Begleit ung, die mit der Taufe ihren

z.B. durch Spielkreise, den Kindergarten,

Anfang nimmt , aber nicht nur an Kindern

Kindergottesdienst und spezielle

orient iert ist , die getauft sind. Als offenes Haus

Familiengottesdienste.

sind w ir für alle Kinder in gleicher Weise da,

Der evangelische Kindergarten Gustedt bietet

ohne die christ liche Grundlage unseres

Ihnen eine Unterst üt zung Ihrer familiären

Handelns dabei zu vergessen.

Erziehung. Er fördert die Ent w icklung Ihres

Wir sagen den M itarbeiterinnen, die dieses

Kindes in vielfält iger Weise.

Konzept erarbeitet haben und lebendig

Wir möchten Ihnen mit unserer Konzept ion

umset zen, unseren herzlichen Dank für all ihre

einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit

M ühe, die sie in dieses Konzept , aber vor allem

geben und Ihnen allgemeine Informat ionen

in die Begleit ung der Kinder gesteckt haben.

über unsere Einricht ung vermitteln.

Wir w ünschen Ihnen als Eltern, den Kindern

M it lieben Wünschen für Sie alle

und uns, dass die gemeinsame Zeit lange in
Erinnerung bleiben w ird.

Ihr Kindergartenteam

Im Namen des Kirchenvorstandes und der
Kirchengemeinde

Grußwort des Kirchenvorstandes

Jürgen Grote

Als Träger unseres evangelischen

Pfarrer

Kindergartens sind w ir sehr glücklich eine
Einricht ung am Ort zu
haben, die den Kindern
des Pfarrverbandes die
M öglichkeit bietet , das
" Abenteuer Leben" an
einem erlebnisreichen
Ort kennen zu lernen.
Wir sind dankbar, ein
gutes Team zu haben,
das in dem
vorliegenden Konzept
seine Arbeit nicht nur beschreibt , sondern sich
damit immer w ieder neue Ziele set zt .
Die offene Arbeit unseres Kindergartens, die
orient iert ist am christ lichen M enschenbild
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Grußwort der Sam tgem einde

Gustedt unter dem Leit wort „ Begleit ung im
Abenteuer Leben“ erstellt haben und dabei

Sehr verehrtes

die besonderen Schwerpunkte Ihrer Arbeit

Kindergartenteam,

w ie offene Konzept ion, Integrat ion,

sehr geehrte Damen

Bewegung und christ liche Begleit ung

und Herren des

hervorheben.

Kirchenvorstandes,

Zu dieser Init iat ive kann ich Sie nur

liebe Eltern,

beglückw ünschen. Sie haben nicht

seit Jahrzehnten leistet

abgewartet , ob andere et was t un, sondern

der evangelische

selber zugepackt . Sie haben nicht gezögert ,

Kindergarten Gustedt

sondern Zeit und Energie in ein Konzept

einen wesent lichen Beit rag im Rahmen der

gesteckt , dass allen Kindern zu Gute kommt .

frühkindlichen Erziehung in unserer

Dafür möchte ich Ihnen heute ausdrücklich

Samt gemeinde Baddeckenstedt . Der Erfolg

meine besondere Anerkennung aussprechen.

beruht insbesondere auch auf einem guten

Rat und Verwalt ung der Samt gemeinde

Zusammenw irken von Erzieherinnen und

Baddeckenstedt freuen sich weiterhin auf

Eltern/ Erziehungsberecht igten. Beide

eine gute Zusammenarbeit und sind davon

Gruppen stehen in dem Kindergarten Gustedt

überzeugt , dass sich bei der Umset zung des

in keinem Gegensat z, sondern ergänzen sich.

vorliegenden pädagogischen Konzeptes die

Sie haben dasselbe Ziel: die Kinder sollen

Kinder in dem evangelischen Kindergarten

spielend die Welt entdecken, ihre Talente

Gustedt nicht nur wohlfühlen, sondern auch

ent falten und ent w ickeln.

umfassend gefördert werden.

Um diese Ziele zu erreichen, muss vieles

Im Namen von Rat und Verwalt ung der

getan werden. Neben einem kindgerechten

Samt gemeinde Baddeckenstedt grüße ich Sie

Umfeld gehört dazu auch ein neuzeit liches

ganz herzlich.

pädagogisches Konzept . Ich bin Ihnen

Ihr Jens Range

dankbar, dass Sie ein neues Konzept zur

Samt gemeindebürgermeister

Darstellung der Ziele und Visionen der
pädagogischen Arbeit im Kindergarten

Im pressum

Kindergarten Gustedt

Diese Konzept ion w ird herausgegeben vom

Gebhardshagener St r. 38

Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Gustedt .

38274 Elbe

Stand: April 2014

Tel.: 0 53 45 - 17 89

An dieser Konzept ion w ird weiter gearbeitet
und es fließen immer w ieder neue Ideen in die

Fax: 0 53 45 - 92 99 73

Arbeit mit den Kindern ein.

email: info@kindergarten-gustedt . de

V.i.S.d.P.: Pfarrer Jürgen Grote

w w w.kindergarten-gustedt.de

Am Pfarrgarten 5 - 38274 Elbe
Druck: Gemeindebriefdruckerei
Groß Oesingen
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Die pädagogische Arbeit
im Kindergarten Gustedt
Der "offene Kindergarten"
„Offener Kindergarten" ist ein übergeordneter

halten müssen. Sie geben allen einen festen

Begriff, der für viele Bereiche der pädagogi-

und verlässlichen Rahmen für den Alltag. Dabei

schen Arbeit im Kindergarten steht . Insofern ist

ist es uns w icht ig, dass es nicht zu viele Regeln

dies nicht mit einem Sat z zu beant worten.

gibt , die in ihrer Einhal-t ung undurchschaubar

" Offene Arbeit " verw irklicht sich in allen

werden, sondern w ir st reben möglichst wenige,

Bereichen der Begleit ung der Kinder.

klare und für Kinder nachvollziehbare Regeln

An erster Stelle stehen die offenen Türen: Sie

an, z.B. wenn der Gong ertönt räumen w ir alle
auf.

stehen offen für die " Freiräume" der Kinder
unseres Kindergartens. Im Gegensat z zu
anderen Kindergärten, wo es feste Gruppen-

Stam m gruppen

räume gibt , in denen alle Spielbereiche

In unserem Kindergarten sind die Kinder in zwei

vorhanden sind, haben w ir unsere Räume als

Stammgruppen aufgeteilt , „ Löwen“ und

Funkt ionsräume gestaltet , die für alle Kinder

„ Bären“ genannt .

gleichermaßen offen stehen. Unsere Kinder
können den gesamten Kindergarten als

Die Stammgruppen in unserer offenen Arbeit

Spielbereich nut zen. So haben die Kinder

erleichtern den Kindern den Einst ieg und bieten

größt mögliche Chancen, nach ihren eigenen

Orient ierung im Tagesablauf.

Interessen und Wünschen zu spielen und ihre

In der Gemeinschaft der Stammgruppe erle-ben

Umwelt zu erfahren. Unsere verschiedenen

sie die täglichen Rit uale des M orgen- und

Erlebnisbereiche führen dazu, dass die Kinder

Abschlusskreises, ihre Geburt stagsfeier, die

mit viel Eigenständigkeit ihre Ich-, Wir- und

Übernacht ung im Kindergarten und verschie-

Sachkompetenz ent w ickeln können und

dene Akt ivitäten.

ungestört in einer ent spannten und ruhigen
At mosphäre spielen und lernen. So ist jeder Tag

Integration

für die Kinder interessant , spannend und

Nach unserem christ lichen M enschenbild w ird

aufregend.

jedes Kind mit allen Stärken und Schwä-chen in

Unser Team ist offen für die Bedürfnisse und

seiner Einzigart igkeit wert geschät zt . Das

Wünsche aller Kindergartenkinder. Zur offenen

bedeutet , alle Kinder haben ein Recht auf

Arbeit gehört ein vert rauensvoller Umgang der

Gemeinschaft und individuelle Förderung.

Erzieherinnen untereinander, die durch den
täglichen Austausch und die Kooperat ion eine

Es gibt immer w ieder Kinder mit besonderem

hohe Qualität der pädago-gischen Arbeit

Unterst üt zungsbedarf, die in so genannte In-

erreichen.

tegrat ionsmaßnahmen eingebunden sind.
Diesen Kindern soll es ermöglicht werden, in

So w ie es in unserem Kindergarten einen gro-

Wohnort nähe sozial eingebunden zu sein.

ßen Freiraum für die individuelle Gestalt ung
des Tagesablaufes gibt , muss es auch Regeln

Der Kindergarten bietet mit dem Konzept der

und Grenzen geben, an die sich alle Beteiligten

Offenen Arbeit sehr gute M öglichkeiten
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integrat iv tät ig zu sein. Über die aufeinander

mit besonderen Bedürfnissen mehr Chancen

abgest immten Bereiche „ Freispiel“ und

der individuellen Ent w icklung, da mehr posit ive

„ Angebot “ können w ir den Förderbedarf eines

Vorbilder ent sprechende Lernmöglichkeiten

einzelnen Kindes erkennen und ihn einlösen.

eröffnen.

Darüber hinaus bieten w ir vielfält ig

In der offenen Arbeit , verbunden mit der

Gelegenheit für ein soziales M iteinander.

Gruppenintegrat ion ist Teamarbeit erforderlich,

Unsere Stammgruppen bieten allen Kindern mit

diese ist täglicher Bestandteil unserer Arbeit .

besonderem Förderbedarf zusät zlich

Eine Grundlage der gemeinsamen Erziehung ist

Orient ierung und Sicherheit .

der Kompetenzt ransfer von Therapeuten,

Im Freispiel haben die Kinder die M öglichkeit ,

Fachkräften unserer Einricht ung und den

sich ihre Vorbilder zu suchen, denen sie

Eltern. Wöchent liche Dienst besprechungen

nacheifern wollen.

werden für Einzelfallgespräche und die

Lernen im Rahmen gemeinsamer Erziehung

Koordinat ion genut zt . Die M itarbeiter nehmen
regelmäßig an Fachberat ungen teil.

und gemeinsamer Akt ivitäten, bietet Kindern

Die Räum e des Kindergartens
Begegnungsraum

M andalas gestalten
•

(Gruppenraum der „ Löwen“ )

Hochebene: Handarbeit sebene

Bewegungsraum
(Gruppenraum der „ Bären“ mit Integrat ion)
•

•

Puppenecke: Spielküche und
Schlafzimmer

•

Verkleidungsecke: Kost üme (Tiere,
Arzt , Prinzessin und Ritter...),Schuhe,
Schmuck und Hüte

•

Schminkbereich: großer Spiegel mit
haut vert räglichen Schminkst iften

•

Kaufmannsladen: verschiedene Obst und Gemüsesorten aus Holz, Kasse
mit Spielgeld und Waage mit
Gew ichten

•

Bauteppich: Holzbausteine,
Nat urmaterialien, Autos, Tiere,
geomet rische M agnete, Figuren und
Legos

•

Runder Tisch: freies M alen und
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Raum für Bewegung und
großräumiges Bauen

•

Sprossenwand

Die Cafeteria lädt zum gemüt lichen Frühst ück

•

Hengstenberggeräte zum Klettern und
Springen

ein, sie ist Begegnungsstätte für Kinder und

•

große Turnmatten und Weichböden

•

St yroporw ürfel und
Schaumstoffbausteine

•

eine Hochebene mit Rut sche .

M itarbeiterinnen.

Flur

Dieser Raum w ird auch für
Gemeinschaft sakt ivitäten genut zt : z.B.
Kindergottesdienst , Elternabende,
gemeinsames Frühst ück.

Ruheraum
•

Infowände für Eltern

•

Projekt wand: Thema und akt ueller
Wochenplan

•

Fotos aus dem Kigaalltag

•

Regal mit M usikinst rumenten.

•

Kaspert heater

•

Pflanzen und Tierlexikas mit
Forscherkiste

•
•

Regal mit ruhigen Gesellschaft sspielen

•

M emories und Puzzle

•

Spiele zur takt ilen Wahrnehmung

•

Bereich mit M aterial zur visuellen
Wahrnehmung

•

Zahlen- und Wörterwerkstatt

•

Rückzugsmöglichkeit auf der
Hochebene mit M aterial zur
Ent spannung und
Körperwahrnehmung

•

Bücherecke zum Vorlesen und
Selberanschauen

•

Puppenhaus

Spiegelprismen

Kreativraum

Cafeteria

Ÿ Werkbank
Ÿ Tonarbeiten
Ÿ Holz und andere M aterialien
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Küche

Hof

Die Kinder spielen auf dem gepflasterten Hof mit
Bobbycars, Rollbrettern, Pedalos, Stelzen.
St raßenkreide ermöglicht eine flexible
Sitat ionsgestalt ung.

Für das “ pädagogische Kochen“ sind
kindgerechte Arbeit sflächen vorhanden.

Leben und Lernen m it allen Sinnen in
unserem naturnahen Außengelände
Kindergärten werden nach Funkt ionalität ,
Ordnung, Sauberkeit , leichter Pflege und
Übersicht lichkeit angelegt . Diese bieten kaum
Erlebnisräume und ermöglichen wenig
Sinneserfahrung und Rückzugsmöglichkeiten.
Auf unserem Außengelände verzichten w ir
weitest gehend auf fert ige Spielgeräte.
Nat urnahe Außenanlagen leben durch
Veränderung. Die Nat ur hat ihre eigenen
Geset ze. Kinder haben ihre eigene Phantasie, um
Unser Außengelände w urde nach einem

ihre Umwelt zu gestalten. Nicht alles ist

Gestalt ungsplan der „ Holunderschule“ in einen

vorhersehbar und planbar. Das ist auch gut so.

nat urnahen Garten umgestaltet . Das Anpflanzen

M anchmal werden Büsche große Kletterbäume

der einheimischen Gehölze w urde als

oder ganz heimelige Höhlen. Damit geben w ir

Gemeinschaft sprojekt von Eltern, Kinder und

unseren Kindern ein schönes St ück Nat ur und

Erzieherinnen durchgeführt . Wir t reffen uns

einen w icht igen Lebensraum zurück, den sie mit

einmal im Jahr, um unsere Büsche zu pflegen.

allen Sinnen erobern dürfen.

Viele Spielplät ze und Außenanlagen von
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Hinzu kommt , dass das Spiel im Freien zum

•

Insektenhotel mit Blumenw iese

Sicherheit st raining w ird . Kinder, die eine gute

•

Lehmofen

Körperbeherrschung haben, sind weniger

•

Fahrräder, Laufräder, Roller

unfallgefährdet .
Wie bieten
•

Bewegungsbaustelle mit verschiedenen
M aterialien: Reifen, Bretter, Ästen

•

Sandbereich mit Wasserpumpe

•

Vogelnest schaukel

•

Ruhezone mit Benjeshecke

•

Bauwagen, Planwagen

•

Baumhaus

•

Hügel zum Rodeln, Klettern, und Rut schen

•

Kletterbäume

•

Rückzugsmöglichkeiten unter Büschen und
Bäumen

•

Kletterwand

•

Rut schen

•

Fußballw iese

•

Wippgeräte und Pferde aus Holz

•

Kräuterspirale, Gemüsehochbeet
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Religiöse Begleitung
Der Kindergarten Gustedt ist in der

Im täglichen M iteinander erfahren Kinder nicht

Trägerschaft der evangelischen

nur Rücksicht nahme, Nächstenliebe und

Kirchengemeinde Gustedt . Wir sehen es als

gegenseit ige Hilfestellungen, sondern sie müssen

unsere Aufgabe an, die uns anvert rauten

sich auch mit Gefühlen w ie Aggressionen, Wut ,

Kinder mit den Inhalten und Aussagen des

Trauer, Angst und St reit auseinanderset zen. All

Evangeliums von Jesus Christ us vert raut zu

dies hat auch eine religiöse Dimension.

machen.

Bei aller christ lichen Orient ierung ist es uns

Religionspädagogische Arbeit verstehen w ir

w icht ig, das Gew issen und die Gefühle

als ganzheit liche Erziehung, in der w ir die

Andersgläubiger in unserem Kindergarten zu

Lebenssit uat ionen der Kinder ernst nehmen

respekt ieren.

und mit Hilfe biblischer Geschichten
aufgreifen. Indem w ir den Kindern christ liche
Werte w ie Vert rauen, Vergebung und Liebe

Die christlichen Feste im Kirchenjahr

ent gegenbringen, geben w ir ihnen diese als

•

Die Adventszeit ist die Vorbereit ungszeit
auf Weihnachten. Ein festes Rit ual ist

Lebensorient ierung weiter.
Jesus hat uns in seinem Leben vorgelebt , w ie
M enschen miteinander umgehen sollen. Er
hatte Acht ung vor der Einzigart igkeit eines
jeden M enschen und hat sich vor allem der
Schwachen angenommen. Das Evangelium ist
für uns eine Bot schaft , die Kindern und
Erwachsenen M ut macht , ihr Leben
vert rauensvoll zu gestalten und die
unterschiedlichen Erfahrungen im Leben zu

unsere " Knusperst unde" im M orgen- und
Abschlusskreis. Bei selbst gebackenen
Keksen hören die Kinder Geschichten und
singen Lieder.
•

Der heilige Sankt Nikolaus aus M yra hat
den Armen und Kindern geholfen und sie
beschenkt . Wir gehen selbst als

verarbeiten. Gerade durch die

verkleidete Nikoläuse in die Gemeinde

vorausset zungslose Annahme kann das Kind

und machen alten und kranken M enschen

Selbst vert rauen ent w ickeln und gestärkt und

Freude mit Selbst gebackenem und

ohne Angst auf andere M it menschen und

Gestaltetem, singen und t ragen Gedichte

neue Sit uat ionen zugehen.

vor.
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•

w icht ige Lebensgrundlage weiterge-

schwache M enschen einset zt und mit

geben. In der Advent szeit bereiten w ir

ihnen teilt . Am 11. November nehmen

uns darauf vor.

w ir am Gottesdienst und am

Ostern ist das Fest des neuen Lebens. Wir

Laternenumzug in Groß Elbe teil.

erfahren und spüren in der Osterge-

•

•

•

Reformationstag am 31. Oktober: M art in

schichte die lebenschaffende Kraft

Lut her hat mit dem Thesen-anschlag an

Gottes. Wir hören in der davorliegenden

der Schlosskirche zu Wittenberg den

Passionszeit von Jesus, von seinen

christ lichen Glauben und das Leben der

Freunden, von Verrat , Leid und Tod. Und

Kirche erneuert .

dann w ieder von der Freude über die

Diese Inhalte vermitteln w ir den Kindern

Auferstehung und das neue Leben durch

montags in Andachten mit Hilfe von Liedern,

die Auferweckung Jesu.

Gebeten, Bilderbüchern, Geschichten, Dias,

Pfingsten ist das Fest der Gemein-schaft

Gesprächen, Tischt heater und Bodenbildern. Wir

und der Zusammengehörigkeit . Wir feiern

singen, malen, basteln, pflanzen, bereiten

den Geburt stag der christ lichen Kirche.

fest liches Essen zu, erleben und erfahren

Erntedank ist das Fest der Dankbar-keit

ganzheit lich die Aussagen der christ lichen Feste.

für die Schöpfung Gottes. Wir fühlen uns
verant wort lich, mit dieser Gabe so

Aktivitäten in der Gem einde

umzugehen, dass das Lebensrecht und

•

die Zukunft jedes Geschöpfes geachtet

Gemeinsam mit unserem Pfarrer planen und

w ird. Dieser Tag w ird alle zwei Jahre von

gestalten w ir Gottesdienste in der Christ uskirche

der Kirchen-gemeinde mit einem

in Gustedt . Regelmäßig feiern w ir mit ihm einen

größeren Fest begangen. Die

Kindergottesdienst im Kindergarten.

Kindergartenkinder sind daran intensiv

Wir besuchen die Senioren der Gemeinde in der

beteiligt .

Advent szeit , zu Geburt stagen und grat ulieren bei

Beim M artinsfest lernen w ir von Sankt

Jubiläen und zweimal im Jahr laden w ir zum

M art in, w ie er sich für arme und

Seniorenfrühst ück ein.
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Das Spiel als Grundlage des Lernens
Kinder im Vorschulalter lernen im Spiel, denn die

Das gelenkte Spiel:

Spielfähigkeit eines Kindes steht in direktem

Die Erzieherinnen bringen Spielvorschläge ein,

Zusammenhang mit seiner Lernfähigkeit . Das

geben den Impuls des " Angebotes" und verfolgen

Spiel ist w icht ig für eine ganzheit liche

dabei best immte Ziele. Ideen und Vorschläge der

Ent w icklung des Kindes. Es ist eine kindgemäße

Kinder werden in das gelenkte Spiel mit

Form der Betät igung, in der die Bewegung, die

einbezogen.

Gefühle, das Denken und das soziale Handeln

Beide Spielformen gehen ineinander über und

gefördert werden.

sind gleichwert ig. In beiden Phasen begleiten die
Erzieherinnen die Kinder und beobachten ihren
Ent w icklungsstand.

Im Spiel kann das Kind alle seine Fähigkeiten frei
ent falten und sich ausdauernd und konzent riert
mit einer Sache beschäft igen. Hier werden
Erlebnisse und Erfahrungen nachgelebt . Spiel ist
ein Vent il um vorhandene Gefühle auszuleben.
Kinder benut zen das Spiel als Ausdrucksmittel,
um anderen ihre Sorgen und Freuden,

Bewegungskindergarten

Hoffnungen und Ängste mit zuteilen. Das Spiel ist
vergleichbar mit der Arbeite eines Erwachsenen.

Seit 2008 ist der Kindergarten Gustedt als

Im Spiel erreichen Kinder die Fähig- und

Bewegungskindergarten zert ifiziert . (siehe auch:

Fert igkeiten, die sie für die Schule brauchen. Ein

w w w.markenzeichen-bewegungskita.de) Der

Kind, das spielt , lernt immer!

große Bewegungsraum, das nat urnahe

Wir unterscheiden in unserem Kindergarten zwei

Außengelände und die Freiflächen ermöglichen

Formen des Spiels:

den Kindern, ihrem Bewegungsdrang in

Das freie Spiel:

vielfält iger Weise nachzukommen. Wir w issen,
dass Bewegung ein umfassender Faktor der

Das Kind wählt Spiel, M it spieler, Ort , Zeit und

Ent w icklung ist . Dies w ird unter dem St ichwort

M aterial nach eigenen Wünschen und Interessen

„ Psychomotorik“ zusammengefasst .

aus. Es ent w ickelt im Freispiel seine Fantasie und
Kreat ivität und lernt seine Grenzen kennen.
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Psychom otorik

Beispiel: Kinder spielen im Bew egungsraum und

Unter " Psychomotorik" verstehen w ir das Konzept

bauen sich eine Höhle.

einer ganzheit lichen Erziehung und Persönlich-

•

Geist ige Fähigkeiten

keit sent w icklung durch Wahrnehmung und

Was brauchen w ir, um eine Höhle zu bauen? Wie

Bewegung.

w ird eine Höhle gebaut ? Wo geht man hinein?

Diese Arbeit geht aus von der engen Wechsel-

(Geplantes Handeln, vorausschauendes Denken)

beziehung zw ischen seelischen und körperlichen
Vorgängen. Damit sind alle bew ussten
Bewegungsabläufe, w ie z.B. Gehen, Sprechen und
Tasten gemeint . Gefühle und St immungen drücken
sich in Körperhalt ungen und Bewegungen aus.
Umgekehrt können Emot ionen durch körperliche
Akt ivitäten beeinflusst werden. In der Bewegung
liegt die Verbindung von Körper, Geist und Seele.
M an spricht von der " sensomotorischen Ent -

•

M otorische Fähigkeiten

Die Kinder müssen das M aterial t ragen und ihre
Bewegungen dem M aterial anpassen. Wie viel
kann ich t ragen? Wie t rage ich am geschicktesten?
Sie erfahren den Unterschied zw ischen leicht und
schwer.
Die Decken müssen so über das Gerüst gelegt
werden, dass sie nicht herunterfallen.
•

w icklung" (= die Wahrnehmung mit allen Sinnen).

Sensorische Fähigkeiten

Das heißt , die Basis der geist igen Fähigkeiten ist

Wie fühlen sich die M aterialien an? Rauh, glatt ,

die Wahrnehmung mit allen Sinnen über die Be-

weich, ....

wegung. Je mehr die Kinder aus sich heraus durch
Bewegung die Umwelt erleben, desto günst iger
verläuft die seelische und geist ige Ent w icklung der
Kinder. Alles, was Kinder mit ihrem Körper und
allen Sinnen erleben, können sie auch begreifen.

•

Sozial-Emot ionale Fähigkeiten

Die Kinder müssen miteinander kommunizieren,
Absprachen t reffen, Regeln einhalten und sich auf
den Anderen verlassen können.

Spontanität , Bewegungsdrang und Neugierde sind
die Triebfedern für Ent w icklung. Durch Bewegungssit uat ionen ent stehen auch immer soziale
Lernprozesse.
Psychomotorisches
Lernen findet statt , wenn
Kinder ihren eigenen
Spiel- und Bewegungsbedürfnissen nachgehen
und bei allen sonst igen
Tät igkeiten prakt ische
Erfahrungen sammeln
dürfen.
Psychomotorik fördert
geist ige, motorische,
sensorische und sozialemot ionale Fähigkeiten.
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Projekte und Angebote
Projekte

•

Gelbe Kugel für den Ruheraum:
M editat ionen und Phantasiereisen,

Projekte ent stehen aus einer ganzen Reihe unter-

Experimente, Bilderbuchbet rach-t ungen

schiedlicher Akt ivitäten und Angeboten. Es sind

mit Reflekt ion...

Themen, die über einen längeren Zeit raum mit
den Kindern erarbeitet werden. So hatten w ir in

•

Rote Kugel für den Kreat ivraum: Werken,
Töpfern, Basteln, Tuschen...

den let zten Jahren u.a. folgende Projekte:
„ Zurück ins M ittelalter“, „ Das Leben der

•

Indianer“, “ Rund um die Post “, „ Reise in die

Pinkfarbene Kugel für die Küche:
Kochangebote

Sternenwelt “, „Waldtage“, uvm.

•

Nat urfarbene Kugel für Draußen:
Exkursionen in die Nat ur

Angebote

Bei den jüngeren Kindern kommt es vor, dass sie
mehrmals das gleiche Angebot wählen. Das

Das „ Angebot “ ist eine kurzzeit ige, angeleitete

fördert ihr Vert rauen und gibt ihnen Sicherheit .

Akt ivität , die die Kinder nach ihren Interessen

Bei den älteren Kindern achten w ir darauf, dass

und Bedürfnissen auswählen dürfen.

die Angebote nicht einseit ig ausgewählt werden.
Wir Erzieherinnen leiten die Angebote,
beobachten die Kinder und dokument ieren den
Verlauf.

Vorbereitung auf die Schule
Das „ Brückenjahr“ ist eine Kooperat ion mit der
Grundschule Elbe. Da es uns und der Schule sehr

Kinder mit Kugeln

w icht ig ist , den Kindern den Schuleint ritt so
leicht w ie möglich zu gestalten, fahren die
angehenden Schulkinder ein halbes Jahr vor

M ontags findet eine Andacht statt .

Schulbeginn regelmäßig in die Grundschule Elbe.

Dienstag, M itt woch und Donnerstag haben die

Erzieherinnen und Lehrkräfte ent w ickeln ein

Kinder die M öglichkeit aus unterschiedlichen

Konzept , in dem die Kinder die M öglichkeit

Angeboten zu wählen. Diese werden im

haben, die Schule und ihre Räume kennen zu

M orgenkreis vorgestellt und werden im

lernen. Sie erfahren dabei mit viel Freude den

Anschluss umgeset zt . Unsere Kugelketten helfen

ersten Umgang mit Zahlen und Wörtern.

den Kindern, Angebote und die dazugehörigen

Im Kindergarten führen w ir das Projekt :

Räumlichkeiten in Beziehung zu set zen.
•

•

“ Waldgeist Waldemar lernt lauschen“ zur

Blaue Kugel für den Bewegungsraum:

Vorbereit ung auf den Schrift und Spracherwerb

Bewegungsspiele/ Psychomotorik...

durch. Die so genannten „ Lauscher“ t reffen sich

Grüne Kugel für den Begegnungsraum:

täglich ca. 15 M inuten über einen Zeit raum von

Kimspiele, Klanggeschichten, Tänze...

20 Wochen. Das Programm beinhaltet Spiele
und Übungen, die inhalt lich aufeinander
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aufbauen. Z.B. Lauschen, Reimen, Silben
klat schen u.a.
Weitere Akt ivitäten unserer Lauscher:
Ÿ Besuch bei Feuerwehr oder Polizei
Ÿ Besuch beim Zahnarzt
Ÿ Besuch des Weihnacht smärchens
Ÿ Verkehrserziehung und Rollerführerschein
Ÿ Fahrt zum Haus Wohldenberg mit

Übernacht ung
Ÿ Ausflug zum Rammelsberg

Ernährung
Wir bieten den Kindern täglich ein

Bewährt haben sich kleine Spiegel auf den

abwechslungsreiches und ausgewogenes

Tischen, die den Kindern Gelegenheit geben ,

Frühst ücksbüfett in unserer Cafeteria an.

ihre M undmotorik zu beobachten und zu kon-

M it dem Angebot des Frühst ücksbüfett können

t rollieren.

die Kinder ihren eigenen Essensw ünschen nach-

Während des Frühst ücks liegt uns die Selbst -

gehen. Unsere Erfahrung zeigt , dass diese Form

ständigkeit der Kinder sehr am Herzen (Get ränke

sehr viel Anklang findet - auch bei den Eltern, die

eingießen, Brot best reichen usw.).

sich morgens nicht mehr um das Frühst ück

Wir backen Brot mit selbst gemahlenem M ehl aus

kümmern müssen und das als Ent last ung

unserer Kornmühle und kaufen vorzugsweise

ansehen.

Bioprodukte.

Jeden 1. M ontag im M onat findet ein gemeinsa-

Die gesunde und ausgewogene Ernährung hat

mes warmes Essen mit allen Kindern statt . Wir

eine große Bedeut ung für die Ent w icklung, daher

berücksicht igen die Wünsche der Kinder, die

sollten keine Süßigkeiten mit gebracht werden.

akt iv an der Zubereit ung der Speisen beteiligt

Ausnahme ist der Geburt stag, an dem eine Klei-

werden. Sie lernen dabei den Umgang mit ver-

nigkeit verteilt werden darf.

schiedenen Küchengeräten und werden somit in
ihrer Feinmotorik und Selbst ständigkeit
gefördert .
Essen ist in unserem Kindergarten mehr als
Nahrungsaufnahme. Wir prakt izieren eine
harmonische Tischgemeinschaft an einem schön
gedeckten Tisch und vermitteln ihnen
Tischkult ur.
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Tages- und Wochenplan
10.15 - 11.30 Freispielphase

Bei jedem Wetter können der Hof und das
nat urnahe Außengelände genut zt werden.
Ÿ Zeit für spezielle Förderung
Ÿ Angeleitete „ Angebote“ (s.o.) zum jeweiligen

Thema/ Projekt . (Di. - Do.)
Ÿ Freie „ Angebote“ (M o. + Fr.)
11.30 Aufräumen

Gemeinsam mit den Erzieherinnen werden die
Spielsachen aufgeräumt . Der Gong weist die
Kinder darauf hin.
11.45 - 12.30 Abschlusskreis

In der Stammgruppe Reflexion des Tages
(mit Sprechkugel), Lieder, Fingerspiele,
7.30 - 9.00 Bringphase

Kreisspiele, Abschlusslied. Anziehen.

Ÿ Persönliche Begrüßung durch Erzieherinnen

Die Kinder der M ittagsgruppe bleiben bis 15 Uhr.

Ÿ Garderobe aufsuchen
Ÿ Ausziehen und Jacke aufhängen
Ÿ Hausschuhe anziehen
Ÿ Eltern verabschieden
bis 9.45 - Freispielphase

Ÿ Funkt ionsräume erkunden.
Ÿ Spielmaterialien ausprobieren. Freie

Angebote.
Ÿ Zeit für spezielle Förderung.
Ÿ Toilettengang (oder Wickeln) mit einer

Bezugserzieherin.
Ÿ Frühst ücken in Begleit ung einer Erzieherin in

der Cafeteria mit Frühst ücksbüfett .
Ÿ Gong: Freispiel beenden
9.45-10.15 M orgenkreis in der Stammgruppe

Ÿ M ontags: gemeinsame Andacht
Ÿ Di.- Fr.: Gespräche, Informat ionen,

Geschichten zum Thema, Kreisspiele, Lieder,
Gedichte u.v.m.
Ÿ Vorstellung der Angebote.
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Allgem eine Inform ationen
Öffnungszeiten: (Stand: Anfang 2014)

Der Kindergarten ist zur Zeit M ontag bis Freitag

Aufnahmeformular:

für eine Gruppe von 7.30 bis 12.30 Uhr und für

Ein Anmeldeformular ist im Kindergarten

die zweite Gruppe von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet .

erhält lich, sow ie auf den Internet seiten des

Wir bieten eine M ittagsgruppe bis 15 Uhr an.

Kindergartens und der Samt gemeinde

Die jeweils akutellen Zeiten finden Sie im

Baddeckenstedt .

Internet .

Abmeldung:

An Feiertagen, zw ischen Weihnachten und

Ihr Kind besucht bis zur Schulpflicht unsere Ein-

Neujahr und drei Wochen in den Sommerferien

richt ung. Es kann zum Ablauf eines Kindergar-

ist der Kindergarten geschlossen. Andere Schlie-

tenjahres (31.Juli) abgemeldet werden. Wenn

ßungszeiten werden recht zeit ig bekannt gege-

Ihr Kind aus dem Einzugsbereich des Kinder-

ben. Im Not fall besteht die M öglichkeit , wäh-

gartens wegzieht , gilt eine einmonat ige Abmel-

rend unserer Schließungstage Ihr Kind im Kin-

defrist zum Ablauf des folgenden M onat s.

dergarten „Tausendfüßler“ in Heere bet reuen zu

Andere Abmeldungen können nur angenom-

lassen. Bei Bedarf klären Sie das bitte mit der

men werden, wenn ein Kind, das auf der Warte-

Leit ung ab.

liste steht , nachrücken kann.

Elternbeitrag:

Versicherung

Der Elternbeit rag für den Kindergartenplat z ist

Die Beaufsicht igung auf dem Weg zum und vom

sozial gestaffelt und w ird von der Samt gemein-

Kindergarten liegt in der Verant wort ung der

de Baddeckenstedt berechnet . Die Höhe der

Eltern und Erziehungsberecht igten. Wenn Sie

Beit räge richtet sich nach den Jahreseinkünften.

Ihr Kind in den Kindergarten bringen, ist es in

Ab dem zweiten Kind gibt es 20 % Ermäßigung,

die Obhut einer Erzieherin zu geben.

weitere Kinder sind frei. Das Jahr vor Schuleint ritt ist beit ragsfrei. Die Beit räge ent nehmen Sie

Auf dem direkten Hin- und Rückweg und im

bitte unserer Internet seite.

Kindergarten sind die Kinder im Rahmen der
geset zlichen Unfallversicherung geschüt zt .

Der Elternbeit rag w ird monat lich vom 1. August
bis zum 31. Juli fort laufend per Einzugsermäch-

Abwesenheit des Kindes:

t igung durch die Ev.-lut h. Propstei Salzgitter-

Aus Brandschut zgründen bitten w ir Sie, Ihr Kind

Wolfenbüttel von Ihrem Konto abgebucht . Für

bis 9 Uhr an- oder abzumelden. Dies können sie

Fehltage, Urlaub, Bet riebsferien, Schließung aus

am Infot isch im Eingangsbereich oder

höherer Gewalt und Ähnliches kann der Beit rag

telefonisch (05345/ 1789) erledigen.

nicht rückerstattet werden.

Nach ansteckenden Krankheiten Ihres Kindes

Eltern mit niedrigem Einkommen können einen

benöt igen w ir eine Bescheinigung eines Arztes,

Ant rag auf Beihilfe beim Landkreis Wolfenbüt -

dass das Kind nicht mehr ansteckend ist .

tel, Amt für soziale Dienste, stellen.

Frühstückskosten:

Sie werden gesondert erhoben.
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M ittagskosten:

Bitte versehen sie die Kleidung Ihres Kindes mit

Die M ittagsgruppe w ird von einem

Namen.

M enüanbieter mit einer warmen M ahlzeit

Haftung:

beliefert . Die dafür anfallenden Kosten werden

Ihr Kind ist über die Gemeindeunfallversicherung

mit den monat lichen Gebühren abgebucht .

abgesichert . Dies gilt nicht für das persönliche

Kleidung im Kindergarten:

Eigent um der Kinder.

Bitte geben sie Ihrem Kind Hausschuhe und
Wechselbekleidung mit . Wir gehen bei jedem
Wetter raus, dazu benöt igt Ihr Kind eine
Buddelhose, Regenjacke und Gummist iefel. Diese
verbleiben im Kindergarten.

Öffentlichkeitsarbeit
Uns ist es w icht ig die Ziele und Inhalte unserer

•

Darstellung von Projekten: z.B.

pädagogischen Arbeit nicht nur für unsere

Gartenakt ionen, Feste und Feiern im

Kindergarteneltern, sondern auch für die

Gemeindebrief vom Pfarrverband und in

Öffent lichkeit t ransparent zu machen.

lokalen Zeit ungen.

Die Öffent lichkeit sarbeit umfasst für uns

•

folgende Bereiche:

öffent liche Akt ionen in der
Kirchengemeinde

•

schrift liche pädagogische Konzept ion

•

Darstellung der Arbeit im Internet

•

Geburt stagsbesuche und
Seniorenfrühst ück

Kooperation
Die offene Arbeit erfordert die tägliche

Kindergarten Heere möglich.

Absprache unter uns M itarbeiterinnen. In

•

Fort bildungen sind Grundlage unserer

wöchent lichen Dienst gesprächen planen w ir

Pädagogik. Hierbei werden Interessen der

unsere pädagogische Arbeit und erledigen

M itarbeiterinnen berücksicht igt . Die neu

gemeinsam organisatorische Aufgaben. Wicht ig

erworbenen Kompetenzen werden im

ist bei der offenen Arbeit die regelmäßige

Team vorgestellt und fließen in unsere

Reflekt ion und der Austausch unter uns

Arbeit ein. Wir bieten Ihnen damit eine

M itarbeiterinnen, um den Ent w icklungsstand der

umfassende Qualität sent w icklung in allen

Kinder fest zustellen und ihnen eine individuelle

Bereichen.

Begleit ung zu bieten.
•

Regelmäßige Dienst besprechungen

•

St udientage: Jahrestagung, interne

Zusam m enarbeit m it den Eltern

Fort bildung, Hospitat ionen; an diesen

Regelmäßiger Austausch zw ischen Elternhaus

Tagen ist der Kindergarten geschlossen.

und Kindergarten fördert gegenseit iges Verstän-

Nach Absprache ist eine Bet reuung im

dnis. Vert rauen ist Grundvorausset zung für gute
18

Zusammenarbeit . Auf dieser Basis kann sich

Therapeuten Kontakt auf, mit denen w ir

Ent w icklung posit iv gestalten.

gemeinsam mit Eltern ins Gespräch kommen:
z.B Erziehungsberat ungsstelle, Jugendamt ,

ŸWir bieten Ihnen: Jederzeit nach

Vereinbarung die M öglichkeit zu einem

Ernährungsberat ungsstelle, Fachberat ung für

persönlichen Gespräch; ·Berat ung und

Integrat ion, EfiKreis WF, Spracht herapeuten,

Unter-st üt zung; ·Regelmäßige

Grundschule, Gesundheit samt , Fachschule

Elternsprechtage; ·Elternabende;

Sozialpädagogik ... usw.

·Familiengottesdienste; ·Eltern – Kind –

Elternbeirat

Akt ionen.

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres w ird

ŸWir w ünschen uns: offenen Austausch;

pro Gruppe ein Elternvert reter und sein

Unterst üt zung bei Festen und Feiern; freiw il-

Vert reter gewählt . Diese bilden den Elternbeirat ,

lige M it hilfe bei der Gartenarbeit und ande-

der die Belange des Kindergartens für ein Jahr

ren anstehenden Aufgaben; Ideen für

begleitet . Der Elternbeirat unterst üt zt uns in der

Projekte

pädagogischen Arbeit und hilft bei allen
anfallenden Akt ivitäten, Festen und Feiern

Zusam m enarbeit m it anderen
Institutionen

tat kräft ig mit . Er hat die Aufgabe, zw ischen
Eltern M itarbeiterinnen und dem Träger zu

Auf regelmäßigen Leiterinnent reffen der

vermitteln und die gemeinsame Arbeit zu

Kindertagesstätten der Samt gemeinde

fördern.

Baddeckenstedt statt . Hier werden Erfahrungen
über die pädagogische Arbeit ausgetauscht und

Kindergartenbeirat

organisatorische Fragen besprochen w ie z.B.

Dem Kindergartenbeirat gehören Vert reter der

Integrat ion im Kindergarten, Vorstellung von

polit ischen Gemeinde, Vert reter der Kirche,

Konzept ionen, Schließungstage,

Vert reter der Fach- und Bet reuungs-kräfte und

Aufnahmebedingungen von Kindern u.v.m.

Elternvert reter an.

Eine Zusammenarbeit unseres Kindergartens

Der Beirat unterst üt zt die pädagogische Arbeit

mit anderen Inst it ut ionen w ird erforderlich,

unserer Einricht ung und t rägt in gemeinsamer

wenn besondere Fragen und Probleme bei

Verant wort ung die Arbeit mit .

Kindern und Eltern auft reten. Hierzu nehmen
w ir mit kompetenten Fachleuten und

Nachwort
Wir w ünschen uns intensiven Kontakt und offene Gespräche unter allen am Kindergarten Beteiligten, um
den Kindern unseres Kindergartens auf dem Weg ins Abenteuer Leben best möglich zur Seite zu stehen.
Wir danken allen, die uns dabei durch tat kräft ige Hilfe unterst üt zen.
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